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ringen Teilen von Teer, Carbolineum oder sonstigen 
Oeien uud Wasser. 

S .  aucli unter ,,Theorie" und ,,Analyse". 

Biicherschan. 
Carl Jentsch. VolRswirtvchaftslelrre. Grnndbegriffe 

und Grundsistze der  Volkswirtschaft, popular darge- 
stellt. Dritte, verbesserte und vertnehrte Auflage. 
(26. bis 32. Tausend). Verlag von Fr. Wilh. Grunow, 
Leipzig. Preis geb. M. 4.- 

Auf der diesjshrigen Hsuptversammlung desVereiiis 
Ileutscher Chemiker wurde ein Antrag anqenommen, 
dahin zu wirken, dass die , W a r e n k u n d e "  als Unter- 
richtsgegenstand an den deutsclien Hocli- und Mittel- 
schulen eingefiihrt wird. Niemand wird die Herecli- 
tigung dieser Forderung bestreiten, aber mindestens 
ehenso berechtigt ist die vou einer anderen Seite auf- 
gestellte Forderung, dass die , ,Volkswir t schaf t  u n d  
i h r e  L e h r e "  in iliren GtnndbegrifYzn Allgemeingut 
des deutschen Volkes werdeii mii-se. Ob aucli diese 
zweite Forderung auf Ert'iillnng zn rechnen list, bleibt 
abzuwarteii, zum Selbststudioin auf diesem Crebi;te 
i b t  jedenfdls das obige Werk Iiervorragend geeignei, 
in 21 Kapiteln wird das Wesen der  Vollix- uncl Welt- 
wirtschaft, der Giiter, der Werte, des Vermogens, 
der Produktion, der Arbeit, des Eigentums, des Kapi- 
tals und Zinses, des Geldes, des Kredits, des Ein- 
kommens usw. in  leiclitfasslicher Darsteliung a l~ge-  
handelt. Dem Buch ist eine meite VerbrPitung ZII 
wiinsciien. Der billige Preis erleichtcrt die Anschaffung. 

Fa. 

G e s e t z e , V e F o r d XI u n g en 
imd alergl. 

Anf die Beschlttgnahme der Sclimieriuittel (,vcrgI. 
diese Z. Heft 10, S. 40) sind so weuige RIeldungen 
eingegangen, dass die Aufforderung am 10. November 
wiederhvlt wurde Die Meldescheine sind von der  
K r i e g s s c  h m i e r ii l g e ~  e l l  s c  11 a f t  m. b. H., Abteilung 
ftir Beschlagnalime. Berlin W. 8, Kanunterstr 29\31), 
anzufordern. Dieselbe Behorde liefert rote Freigabe- 
scheine, auf wtlchen die Bedingungen gedruckt sind, 
unter denen auch weiterhin HBndler und Verarbeiter 
die von der  Beschlagnahme betroffenen Waren fitr 
ihre  Verbraucher-Kundscbaft von Lieferanten beziehen 
k6nnen. 

Der  BPA. fur Oele und Fette weist eriieut auf 
die Bestimmung hin, dass aus dem Ausland eingefuhrte 
O e l e ,  Fe t te  u n d  S e i f e n  nur durch ihri in den Ver- 
kehr gebracht werden diirfen. Besandera von Holland 
aus wird neuerdings Seife und Margarme zu ausser- 
ordentlich hohen Preisen angeboten, etwaige Kgufer 
setzen sich grossen Verlnsten aus 

Aasfuhrrerbote. Lusemburg : hfargarine. Holland: 
Rosskastanien, Bucheckern, Eicheln. Ychweden: Holz- 
teer, Teeral, Pech. Italien: Bienenwachs. 

Wirtschaftliche 
irnd vermischte Nachrichtem 

Nach einer Mitteilung der Bibliothek in Jena  er- 
scheinen ini Kriepe noch neun Zehntel der  wissen- 
schaftlichen Zeitschriften, die in Deutschland in  der  
Friedenszeit herausgegeben wurden. 

Ende Oktober griindeten der Zentralverband Deut- 
scher Industrieller, der  h n d  der Industriellen und 

der Verein zur Wahrung der Interessen der Chemi 
sclieri Industrie Deutsclilands in  Berlin gemeinsam 
den ,t)eutucliea Indautrierat% Ebenso wurde ein 
,,Reicltsvcrbaad f u r  die Deutwho Metallindustrie" 
nnd schliesslich eine ,,Deutsch.tiirkische Handels- 
gesellschaft" ins Leben gerufen. Die Adresse der 
letzteren ist : Berlin W 9, Eichhornstr. 0. 

In Heft li der .EuropBischen Staats- und Wirt- 
schaftszeitan,g*' wird auf eine Gefahr hingewieaen, 
welche die Vertrnstunp der  cheniisdien Grossindustrie 
Deutschlands mit sich bringe, dase niimlich ein Teil 
der a n g e s t e l l t e n  C h e m i k e r  iiberfliissig und &ass 
es inZukunft nocti schwieriqer sein werde, ein P a t e n t  
oline oder gegen die grossen Fabriken zu verwerten. 
EY sei daher zu befurchten, dass viele deutsche Che- 
miker ins Aiisland abwvandern. Dem gegeniiber wird 
aber diirauf hingewiesen, dass die eirmelnen Firmen 
laut Vertrai. vollige Freilieit in der Anstellung ihrer 
Arbeiter und Ueamten und vor allem das Recht ha- 
ben, die Tantieme nicht iiach dem Ergebnis des Ge- 
sarzittrustes, sondern nach dem des einzelnen Werites 
zu beskimmen. Ausserdem soll der Wettbewerb unter 
den einzeluen Firinen nicht aufgehoben, vielmehr soll 
jedes einzelne Produlit mopliclist in zwei verscliiede- 
nen Werken hergestellt werden. 

Ercellenz Eugier in Karlsruhe, unser hochverehr- 
t e r  Mitarbeittr, feierte sein 40 jahriges Dozenten- 
J u  bilauin. 

Prof. Tscliirch, der hekannte Pharmakologe an der 
Berner UniversitBt, feicrte seinen 60. Geburtstag. Er 
hieit am 6. Oktober vor der Deutschen Pharmazeuti- 
schen Gesellschaft in Berlin einen Vortrag iiber 
, , K r i e g s b o t a n i k " ,  an dessen Schlusv e r  empfahl, 
ini Raitmeii der Kaiser Wilhelm-Institute eine Ab- 
teilung t'ir A r z n e i p f l  a n  z e n k u 1 t u r zu schnft'en. 

Prop. l)r. L. Ufibelohdo in Karlsruhe, unser pe- 
schiitzter blitarbeiter, erliielt das Ritterkreuz des 

Gestorben ist in  Berlin im Alter vvn 46 JaIireri 
Dr. W. Ulikin, der  ein Buch: Die Chemie der Fette, 
Lipoide und Wachsarten geschrieben hat. 

Auf ein 'LOujRhriges Bestelien konnte die Seifen- 
fabrik Ludwig Iiiintzelmann in  Dresden zuruckblicken. 

Die Firma Sunliciit-Gesellsckaft von 1814, A. G. in 
Nannheim, ist dnrch Vertrag vom 31. Oktober 1916 
neu gegrundet worden. Aktienkapital 8 Millior,en Mk. 

I n  England wurdeii iiber 90°/o der Aktien der 
deutschen Firma Conrad Wm. Schmidt Ltd., Strat- 
ford, E. (Lackfabrik,, Bffentlich versteigert. 

Durch Ueberlaufeu cines Firnisliessels brach i n  der 
Pabrik von Dr. Letidel i n  Neubabelsberg Grossfeuer 
aus. Die ganze Fabrik wurde ein Raub der  Flammen. 

In Livorno ist eine grosse Ytearinkcrwnf:ibrik 
vollstiindig niedergebrannt , der Schaden hetragt 
1/2 RIilliou Lire. 

Dividenden. Gebr. Adt A. G. Forbach (Lothringen) 
7 o/o (5) - Schrammsche Lack- und Farbenfabriken 
A. G. Offenbach a. M. 18°/0 (15). - Peutsche 3lineralol- 
Industrie A. G .  Wietze G O/o (6). - Seifenfabrik Pears, 
London 20 (20). - Oleonaght Petroleum Co. 10 o/io (7). 
Naplithagesellschaft BIasut 15 (12). 

schwedischen Nordsternordens. f 

Brieflaasten. 
Anfrsge 3. Wie wird das neutrale Bnmaronhnrz 

fiir die Zweclce der Payierfabrikation verseift bezw. 
loslich gemacht?. 

Antwort. Wie wir horen, setzt man ihm 10-20 o/o 
harzsaures oder fettsaures Ammoniak oder Alkali ZU, 
worauf es  mit Wasser eine innige Emulsion bildet, 
welclie direkt in  den Hollander gebracht werden kann. 

Dr. W. in M. 




